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Verbraucher kennen das Prinzip 
seit Jahren von Kühlschränken, 
Waschmaschinen oder Geschirr-

spülern: Bunte Etiketten kennzeichnen 
den Energieverbrauch von Elektrogerä-
ten und helfen, deren Effizienz auf ei-
nen Blick einzuordnen. Nach Ablauf 
einer zweijährigen Übergangsfrist wird 
das neue Energielabel für alle betroffe-
nen Raum- und Kombiheizgeräte sowie 
Warmwasserbereiter und Warmwasser-
speicher verpflichtend. Entsprechende 
Verordnungen im Rahmen der Energie-
verbrauchskennzeichnungs-Richtlinie 
sind am 26. September in Kraft getre-
ten. Zwei Jahre später, also ab dem 26. 
September 2015, dürfen die betroffe-
nen Produkte nicht mehr ohne Infor-
mationen zur jeweiligen Effizienzklasse 
angeboten oder beworben werden. Zu-
nächst erstreckt sich die Skala für eine 
Dauer von vier Jahren von Klasse A++ 
bis Klasse G (Etikett I). Danach ist ab 
2019 das Etikett II zu verwenden, das 
von A+++ bis D reicht. Die Energielabel 
müssen deutlich sichtbar außen auf den 
Geräten angebracht sein. Es reicht 
nicht, das Label der Gebrauchsanlei-
tung beizulegen, vielmehr muss an al-

len Stellen, an denen der Preis oder 
technische Informationen zu dem Pro-
dukt erscheinen, auch die Energieeffizi-
enzklasse angegeben werden. 

im Geltungsbereich der Verordnungen
Fest steht: Betroffen sind alle Heizgeräte 
in wasserbetriebenen Zentralheizungs-
anlagen, die zur Erzeugung von Wärme 
Erdgas, Heizöl oder Elektrizität nutzen, 
neben herkömmlichen Gas-, Öl- und 
Elektrokesseln also auch Kraftwärme-
kopplungs-Geräte und Wärmepumpen. 
Wärmeerzeuger, die überwiegend gas-
förmige oder feste Biomasse, zum Bei-
spiel Holzpellets nutzen, fallen nicht in 
den Geltungsbereich der Verordnungen. 

„Aufgrund der hohen Effizienz von 
Wärmepumpen werden diese problem-
los die oberen Labelklassen erreichen“, 
erklärt Karl-Heinz Stawiarski, der Ge-
schäftsführer des Bundesverbands Wär-
mepumpe (BWP) e. V. und ergänzt: 
„Die verpflichtende Kennzeichnung der 
Energieeffizienz von Heizgeräten be-
deutet mehr Transparenz an einer 
Schlüsselposition der Energiewende; 
schließlich sind Raumheizung und 
Warmwasserbereitung fast für die Hälf-

te unserer Energieverbräuche verant-
wortlich. Wenn auf einen Blick zu er-
kennen ist, welche Geräte wirklich effi-
zient arbeiten, profitieren Umwelt und 
Verbraucher gleichermaßen.“
Reine Warmwasserbereiter, deren Eti-
kett I ab 2015 zunächst lediglich die Ef-
fizienzklassen A bis G umfasst, erfahren 
bereits zwei Jahre später eine Verschär-
fung der Kriterien. Ab dem 26. Septem-
ber 2017 ist das Etikett II, das die Klassen 
A+ bis F umfasst, zu verwenden.

installer-label für höhere Klassen
Eine weitere Besonderheit stellt das so 
genannte „Installer-Label“ dar. Bei die-
sem besteht die Möglichkeit, durch 
Kombination der Heizgeräte oder Warm-
wasserbereiter mit beispielsweise Solar-
anlagen oder besseren Temperaturrege-
lungen höhere Klassen zu erreichen. 

Die Ökodesign-Verordnungen für 
Heizgeräte und Warmwasserbereiter, die 
ebenfalls in sämtlichen EU-Mitglieds-
staaten am 26. September in Kraft getre-
ten sind, schreiben Höchstwerte für 
Schallleistungspegel und Stickoxidemis-
sionen sowie Mindestanforderungen für 
die Energieeffizienz vor. Geräte, die die-
se Kriterien zwei – beziehungsweise im 
Falle der Stickoxidemissionen drei – Jah-
re nach Inkrafttreten nicht erfüllen, dür-
fen dann nicht mehr auf den Markt ge-
bracht werden. Als Konsequenz daraus 
werden Geräte mit geringer Energieeffi-
zienz nach und nach vom Markt genom-
men. Das betrifft zum Beispiel einige 
Niedertemperaturkessel. Für alle nicht 
gas- oder ölbefeuerten Heizgeräte greift 
nach vier Jahren – also am 26. Septem-
ber 2017 – außerdem eine Verschärfung 
dieser Mindestanforderungen. � n

www.waermepumpe.de

neues label gemäß energieverbrauchskennzeichnungs-richtlinie:

Effiziente Wärmepumpen  
auf einen Blick
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Die Verordnungen zur Energieeffizienzkennzeichnung von Heizgeräten und 
Warmwasserbereitern sind Ende September in Kraft getreten. Alle betroffe-
nen Zentralheizgeräte müssen ab 2015 gut sichtbar mit einem Energielabel 
Klasse A++ bis Klasse G gekennzeichnet werden. Wärmepumpen werden auf-
grund ihrer hohen Effizienz problemlos die oberen Labelklassen erreichen.

energielabel für niedertempe-
raturwärmepumpen ab dem 
26. September 2019 (etikett ii)
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Demnächst mit energielabel? Wärmepumpen dürften die oberen labelklassen erreichen.
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